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(Direktor: Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Loeffler.)
Praktische Ergebnisse der forensis chen

Serodiagnostik des Blutes.
Von Stabsarzt Dr. IJhlenhuth.

(Schluss aus No. 37.)
Dio erste Frage, die der gerichtliche Saohverständige bei der

Blutuntersuchung zu beantworten hat, ist stets: handelt es sich
iiberhaupt um Blut"? Im bejahenden Falle ist die zweite Frage
zu beantworten: Stammt das Blut vom Menschen oder vom Thier,
und von weichem Thier?"

Ich und andere Autoren haben bereits früher gezeigt, dass
die Serumreaktion auf Menschenbiut im allgemeinen für mensch-
liches Eiweiss spezifisch ist; ich habe z. B. darauf aufmerksam
gemacht, dass das Serum eines Menschenblutkaninchens eine
schwache Triibung auch in menschlicher Spermaflüssigkeit her-
vorruft; von Mertens ist der Nachweis geliefert, dass solches
Serum eine Trübung auch in eiweisshaitigem menschlichen Urin
erzeugt; auch ist bekannt, dass die Reaktion in Hydrocelen- und
Ascitesilüssigkeüi u. s. w. positiv ausfällt.

Schon aus diesen Thatsachen ergiebt sich die nothwendige
Consequenz, dass das Blut als solches zunächst erkannt werden
muss. Wenn auch nach der Vorgeschichte in vielen Fällen
darüber kein Zweifel besteht, so ist doch der einzig sichere Weg,
dies mit positiver Sicherheit zu beweisen, die chemische Unter-
suchung, wie sie von den gerichtlichen Sachverständigen mit den
bekannten zuverlässigen Methoden bisher vorgenommen worden
ist. Ich erinnere nur an die y. Deen'sche Guajacprobe und die
Teichmann 'sehe Reaktion sowie die Untersuchung mit Hilfe
des S p ek tral ap p ar ate s. ist durch diese Untersuchungen das Vor-
handensein von Blut sicher erwiesen, so geht man zu der spezi-
fischen Serumreaktion über. In jedem Falle durfte es sich dann
empfehlen, zunächst festzustellen, ob das Blut vom Menschen her-
rührt. Bei negativem Ausfall der Reaktion wird man sich dann
der Beantwortung der weiteren vom Richter gestellten Fragen
zuwenden.

Sehr zweckmässig ist es, dann zunächst eine Reaktion mit
hochwerthigem Serum eines Hammelblutkaninchens anzustellen;
aus dem völlig negativen Ausfall dieser Reaktion wird man
schliessen können, dass es sich nicht um Hammel-, Ziegen- oder
Rinderbiut handeln kann. Denn wie ich gezeigt habe, erzeugt
das Serum eines Hammelblutkaninchens einen starken Nieder-
schlag in einer Hammelblutlösung, einen etwas schwächeren und
später auftretenden Niederschlag in einer Ziegenblut- und eine
leichte, viel später auftretende Trübung in einer Rinderbiut-
lösung. Fällt die Reaktion positiv aus, so ist die Differential-
diagnose zwischen Hammel-, Ziegen- und Rinderbiut zu stellen,
was nicht ganz leicht ist und nur dann gelingt, wenn man die
nöthigen Controllen mit Hammel-, Ziegen- und Rinderbiut ais
Vergleichsobjekte heranzieht. Ich wähle dazu und auch sonst
als Controllen niemals frische Blutlösungen oder gar, wie ein-
zelne Autoren, Serumlösungen, sondern stets aus angetrocknetem
Blut mit physiologischer Kochsalzlösung hergestellte Blutlosungen,
denn das zu untersuchende forensische Material ist ja fast aus-
nahmslos angetrocknetes Blut.

Wenn ich auch dem Alter des Blutes für den schwächeren
oder stärkeren Ausfall der Reaktion keine besonders wichtige Be-
deutung beimesse, so benutze ich doch wenn angängig für
die Controllen dem zu untersuchenden Blute ziemlich gleichaltes
Material. Ich lasse daher von vier zu vier Wochen die hier vor-
kommenden steril entnommenen Blutsorten in Petri'schen Schalen
an der Luft antrocknen und hebe dann das so angetrocknete
Material in Reagenzgläsern auf. So kann ich aus meiner Blut-
sammlung immer gleichaites Material zar Herstellung der Controll-
blutlösungen benutzen, indem ich es in physiologischer Kochsalz-
lösung auflöse. Die Auflösung geht sehr schnell von statten, die
Lösung ist stets absolut klar. Ein colorimetrischer Vergleich mit
den zu untersuchenden in engen Reagenzgläschen befindlichen
Blutlösurigen giebt dann eine ziemlich sichere Garantie für die
gleichen Grade der Verdünnung.

Die Lösungen werden so stark verdünnt, dass sie kaum noch
gelblich gefärbt erscheinen; sie schäumen aber beim Schütteln
noch recht stark, was ich als einen Beweis dafür betrachte, dass
für die Anstellung der Reaktion genügend Eiweiss gelöst ist.
Es werden als Controllen stets vier bis fünf so hergestellte Blut-
lösungen herangezogen. - Fällt nun die Serumreaktion auf
Hammelbiut völlig negativ aus, so fährt man mit der Anwendung
anderer spezifischer Sera zum Nachweis von Pferde-, Schweine.
blut etc. fort, bis man zu positivem Ergebniss gelangt ist.

Von ganz besonderer Wichtigkeit ist die Anwendung ho ch-
werthiger Sera; denn ich verlange, dass die Reaktion wenige
Minuten nach dem Zusatz desselben so deutlich ist, dass beim
Vergleich mit den stets völlig klar bleibenden Controllröhrchen
nicht der geringste Zweifel bestehen kann.

Es ist natürlich ganz selbstverständlich, dass jedes
zu forensischen Zwecken zu verwendende Serum vorher
auf seine Brauchbarkeit hin einer sorgfältigen Prüfung
unterzogen wird, die meiner Ansicht nach unter staat-
licher Aufsicht stattzufinden hat. Es werden zu diesem Zwecke
möglichst zahlreiche, sehr dünne, kaum schwach gelblich gefärbte,
aus angetrocknetem Blute hergestellte Blutlösungen der ver-
schiedensten Thiere mit dem zu prüfenden spezifischen Serum
versetzt, und zwar in einer Menge von etwa 1 : 40 bis 1: loo,
je nach der Stärke des Serums. In der homologen Blutsorte
muss sich dann nach wenigen Minuten eine starke Trübung ent-
wickelt haben, während alle heterologen Blutlösungen - mit Aus-
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nahme der nahe verwandten Blutlösungen - vollständig klar
bleiben müssen. Nur solche Sera dürfen zu forensisohen Unter-
suchungen zugelassen werden. Siimmtliehe von mir zu foren-
sisohen Zwecken verwendeten Sera sind in dieser Weise stets
vorher von mir geprüft worden.

Niemals dürfen schwach wirksame Sera zu forensisohen Unter-
suchungen verwandt werden. Sera, welche, wie einige Autoren
sie verwenden, erst nach mehreren, bis zu 24 Stunden die spe-
zifische Reaktion auslösen, verwerfe ich vollkommen. Denn solche
Sera können zu verhängnissvollen Täuschungen Veranlassung
geben. Abgesehen davon, dass sie bisweilen, wie Ziemke be-
richtet, wegen ihrer schwachen Wirksamkeit überhaupt kein Prä-
zipitat in der betreffenden Blutsorte liefern, können sie auch da-
durch Irrthümer hervorrufen, dass sich während des langen
Stehens in den mit ihnen versetzten Blutlösungen bakterielle
Trübungen entwickeln, die eventuell einen positiven Ausfall der
Reaktion vortäuschen können.

Ganz besonders möchte ich aber vor der Anwendung
sehr dickflüssiger milchig-opaleszirender Sera warnen,
wie ich sie nicht selten beobachtet habe. Auch andere Autoren,
wie Miessner und Rostoski, berichten von solchen Sens. Doch
ist die allgemeine Aufmerksamkeit noch nicht geniigend auf diese
Sera gelenkt worden, trotzdem die Kenntniss für den Sachver-
stindigen von ganz eminenter Bedeutung ist. Fast jedes Serum
bewirkt, einer dünnen Lösung hinzugesetzt, vermöge des ver-
schiedenen Breehungsexponenten eine leichte Opaleszenz, die bei
durchfallendem Sonnenlicht ganz besonders deutlich ist. Diese
leichten Opaleszenzen sind aber hier nicht gemeint ; denn diese
werden wohl nur die ganz Ungetibten irreführen können. Bei den
dickfliissigen, milchig opaleszirenden Sens aber beob-
achtet man folgendes:

Setzt man solche Sera in der oben angegebenen Weise zu
den verschiedensten Blutlösungen hinzu, so entsteht zwar bei
genügend hohem Titre in den homologen Blutlösungen eine sehr
intensive Trübung, jedoch sieht man auch in den heterologen
Blutlösungen ziemlich starke Trübungen sich entwickeln, die sich
nach einiger Zeit auch als flockige Praecipitate absetzen.

Bei mangelnder Kenntniss dieser Verhältnisse könnte man
geneigt sein, an der Spezifität der Reaktion zu zweifeln. Setzt
man nun aber ein solches Serum zu gewöhnlicher physiologi-
scher Kochsalalösung hinzu, so sieht man in dieser genau die-
selbe Trilbung auftreten, wodurch sofort bewiesen Ist, dass es
sich hier um einen andern Vorgang handeln muss.

Auf diese Dickflüssigkeit und Opaleszenz des Serums ist
also bei der vorzunehmenden Prilfung des Serums aufs sorgfältigste
zu achten. Ich habe versucht, diese Dickflüssigkeit durch mehr-
faches Filtriren durch Berkefeld'sches Filter zu beseitigen, doch
ist mir das nicht gelungen. Vorläufig stehe ich daher auf dem
Standpunkte, dass solche Sera von der Anwendung fur foren-
sisohe Zwecke völlig ausgeschlossen werden müssen.
Die milchige Opaleszenz hängt wahrscheinlich, wie die Physio-
logen annehmen, mit dem Stadium der Verdauung zusammen;
ob nicht noch andere durch die Vorbehandlung der Thiere be-
dingte Momente für das Zustandekommen dieser Veränderung des
Serums eine Rolle spielen, lasse ich dahingestellt. Jedenfalls
empfiehlt es sich, die Thiere vor der Entblutung längere Zeit
hungern zu lassen. Meine Erfahrungen in dieser Hinsicht sind
noch zu geringe, um sagen zu können, dass durch das Hungern
in jedem Falle die Dickfliissigkeit des Serums verschwindet; doch
ist es mir bisher in mehreren Fällen gelungen, durch 24stiindiges
Hungernlassen diesen störenden Zustand des Serums zu beseitigen.

Mit einem hochwerthigen, nicht opaleszirenden Serum habe
ich bei meinen ausserordentlich zahlreichen Untersuchungen in
anderen als den homologen Blutlösungen niemals irgend welche
Trilbungen gesehen. Auch sämmtliohe Autoren etwa 40 an
der Zahl -- die das Verfahren bisher nachgeprüft haben, stimmen da-
rin mit mir vollkommen überein. In jüngster Zeit haben nun Kis ter
und Wolff sowie Strube Sera in Händen gehabt, die auch in
anderen als den homologen nicht verwandten Blutsorten deutliche
Reaktion auslösten. Ob und wie weit diese Autoren sich durch
solche opaleszirenden Sera haben täuschen lassen, lasse ich dahin-
gestellt, denn es ist doch im höchsten Grade auffallend, dass so
zahlreiche berufene Forscher, welche die Methode nachgepr(ift
haben, derartige Beobachtungen nicht gemacht haben.

Auch ich habe die Befunde von Kister und Wolff sowie
von Strube, welch' letzterer sogar mît einem Serum eines

Mensohenblutkaninchens in einer heterologen Blutlösung im Ver-
hältniss von 1 : 40 einen momentanen Niederschlag erzeugt haben
will, nicht bestätigen können. Wassermann und Schütze, die
einen viel stärkeren Serumzusatz (1 : 8 bis 1 : 10) bei ihren Unter-
suchungen gemacht haben, haben solche Reaktionen auch niemals
beobachten können.

Kister und Wolff sowie Strube halten jedoch trotzdem
das Verfahren für ein durchaus leistungsfähiges, wenn sie ge-
wisse Kautelen befo]gen, d. h. ihr Serum (1 : 100) in einem ganz
bestimmten Verhältniss in Anwendung ziehen. Sie glauben die
Trilbungen in den heterologen Blutlösungen zum Theil wohl auf die
Hochwerthigkeit ihrer Sera (1 : 20 000) zurückführen zu müssen.
Nutall ist der erste, welcher auf ähnliche Verhältnisse aufmerksam
gemacht hat, und es erscheint ja auch a priori sehr wahrscheinlich,
dass, je hochwerthiger ein Serum ist, um so mehr durch ein solches
wenigstens dieVerwandtschaftsreaktion unter den Thieren ausgelöst
wird. Ich habe ein Hammelblutkaninchen gehabt, dessen Serum
zunächst in Hammel- und Ziegenbiut, später, als der Titer ge-
stiegen war, erst in Rinderblut eine Trilbung hervorrief. Sehr
interessant sind in dieserHinsicht die Untersuchungen von Nutall,
der mit Hilfe der biologischen Blutreaktion an über 500 Blutsorten
die verwandtschaftlichen Beziehungen der Thiere aufs eingehendste
studirt hat. Er zeigte z. B., dass ein schwaches Menschenblut-
antiserum, welches er auf 46 Affenblutsorten einwirken liess, einen
Niederschlag erzeugte nur im Menschenblut und dem Blute der
anthropoiden Affen, ein stärkeres Serum löste die Reaktion ausser-
dem in dem Blute der Cercopithecidae, aber nicht in dem der
Hapalidac aus, ein noch stärkeres auch in dem Blute der Hapalidae.
Mit den allerhochwerthigsten Sens hat er dann eine allerdings erst
nach langer Zeit auftretende minimale Trübung in anderen Blut-
lösungen von Säugethieren gesehen (,,mam m ah an re ac io n"). E r
hebt aber ganz ausdrücklich hervor, dass diese ,,mam-
malian reaction" an der Spezifität der Reaktion nicht
das mindeste ändere, es könne diese ,,slight clouding",
die erst nach langer Zeit auftritt, niemals mit dein so-
fort auftretenden starken Niedersehlage in der homo-
logen Blutlösung verwechselt werden.

Wenn nun - wie diese Autoren behaupten auch bei den
allerhochwerthigsten Sens solche nach langer Zeit sich ent-
wickelnden Trübungen auftreten, so ändert das, wie gesagt, nicht das
mindeste an der Brauchbarkeit des Verfahrens. Wenn man so
verfährt, wie ich es vorschlage, d. h. die Reaktionszeit auf wenige
Minuten beschränkt, so wird man auch mit dem hochwerthigsten
Serum eine Trübung in einer heterologen Blutart niemals zu Ge-
sicht bekommen, Vor Täuschungen schützt ja auch in jedem
Falle die vor der forensischen Anwendung von mir verlangte
Prüfung. Durch eine solche habe ich - wie schon erwähnt
mich stets überzeugt, dass meine Sera in heterologen Blutarten
keine Trübungen hervorriefen.

Sollte man so hochwerthige Sera haben, die auch in anderen
Blutlösungen deutliche Trübungen erzeugen, so kann man ja
diese Sera wenn man sie nicht verwerfen will - in der
von Kister und Wolff sowie von Strube vorgeschlagenen Ver-
dünnung anwenden, denn in dieser geben sie auch nach Ansicht
dieser Autoren zu Täuschungen keinen Anlass. Bei sorgfältigem,
gewissenhaftem Vorgehen ist also j eglicher Irrthum
auf das sicherste auszuschliessen.

Die Gewinnung guter brauchbarer Sera ist nach wie vor
nach Ansicht aller Autoren eine schwierige Aufgabe. Ich bin der
Ueberzeugung, dass man bis jetzt die Gewinnung solcher Sera
gar nicht in der Hand hat. Die Individualität der Kaninchen spielt
hier scheinbar eine noch grössere Rolle als bei der Immunisirung
gegen Gifte und pathogene Mikroorganismen. Wenn auch kräftige,
gut genährte Thiere im allgemeinen ein besseres Serum liefern
als schwächliche, schlecht genährte, so kommen hier doch ausser-
dem noch andere uns noch nicht bekannte Faktoren in Betracht.
Ob es ausser dem Kaninchen noch ein anderes Thier giebt, welches
immer besseres Serum liefert, müsste durch weitere Versuche ent-
schieden werden. Bisher hat man noch keins gefunden. Ich habe
ein Lamm und eine Ziege während zweier Monate im ganzen mit
1112_2 Liter menschlichen Blutes, beaw. Aseitesflüssigkeit zum
Theil intravenös, zum Theil intraperitoneal eingespritzt, aber nur
ein ganz schwach wirksames, für forensische Zwecke nicht brauch-
bares Serum gewinnen können. Das Kaninchen scheint bis jetzt
das geeignetste Thier fur die Serumgewinnung zu sein, zumal
da es auch nach verhältnissmässig geringen Blutmengen schon

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: N
Y

U
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.



18. September.

ein gutes Serum zu liefern im stande ist und man auch etwa
50-60 cern Serum von einem Thier gewinnen kann, welche Menge
für eine sehr grosse Zahl von forensisehen Untersuchungen aus-
reicht.

Was das Injektionsmaterial betrifft so muss dasselbe natür-
lich steril seins Ich habe von Beginn meiner Untersuchungen an
stets defibrinirtes Blut benutzt, weil man dieses unmittelbar nach
der Gewinnung beim Menschen durch den Heurteloup-
sehen Schröpfkopf, bei der Geburt oder durch Aderlass einspritzen
kann, nicht etwa deshalb, weil ich glaubte, den Blutkörperchen
eine wesentliche Rolle bei der Bildung der Präzipitine zuschreiben
zu müssen. Bezfigliche Untersuchungen verschiedener Autoren,
so z. B. Nolf, haben ja auch gezeigt, dass nur das Serum es ist,
welches zur Bildung der Präzipitine im Thierkörper führt. Viele
Autoren, so z.B. auchWassermann und Schtitze, haben deshalb
überhaupt nur das Blutserum zur Vorbehandlung der Kaninchen
benutzt. Liisst man das Serum im Eisschrank absitzen, so vergeht
darüber eine gewisse Zeit, welche eine eventuelle Bakterienwuche-
rung begünstigt. Auch wird das Blutmaterial nicht in genügen-
der Weise ausgenützt, denn in dem Blutkuchen bleibt stets eine
nicht unbeträchtliche Menge des Serums zurück. Steht kein
frisches Blut zur Verfügung, so habe ich auch Ascitesfhissigkeit
benutzt, welche aber - in Uebereinstimmung mit anderen Autoren

befriedigende Resultate nicht ergeben hat. In mehreren Fällen
habe ich auch altes, steril angetrocknetes und in physiologischer
Kochsalzlösung aufgelöstes Blut zur Vorbehandlung der Kaninchen
mit Erfolg benutzt, und zwar dann, wenn frisches Blut zur Ein-
spritzung in jedem einzelnen Falle schwer zu beschaffen war -
wie z. B. das Blut von Wild und von Vögeln.

Ob man zur Gewinnung der spezifischen Sera bei der Vor-
behandlung der Kaninchen sich der subkutanen, intraperitonealen
oder intravenösen Einspritzung bedienen soll, darüber lassen sich,
meiner Erfahrung nach, bestimmte Vorschriften nicht geben. Ich
habe keinen besonderen Vortheil der einen oder andern Art der
Einspritzung feststellen können. Die intravenöse Methode scheint
theoretisch noch am meisten wirksam zu sein. Doch habe ich
nicht die Vortheile constatiren können, wie sie z. B. Wilde und
besonders Strube gesehen haben. Letzterer schlägt vor, acht
Tage hinter einander je 1 cern defibrinirtes Blut intravenös zu
injiziren, weil er auf diese Weise sehr hochwerthige Sera gewon-
nen haben will. Meine bezüglichen bis jetzt angestellten Ver-
suche haben zu völlig negativem Resultat geführt, z. B. lieferte ein
Kaninchen, welches mit Rinderblut nach Strube's Vorschrift vor-
behandelt war, acht Tage nach der letzten Einspritzung keine
Spur von Präzipitinen. Grosse Dosen Blut oder Serum Kanin-
chen intravenös zu injizireii, ist nicht möglich wegen der be-
kannten toxischen Wirkung auf Kaninchen; nur das Pferdeserum
vertragen sie auch in grösseren Dosen intravenös. Auch habe
ich gerade bei den intravenös behandelten Thieren die oben be-
schriebene Dickflüssigkeit des Serums in ganz erhöhtem Maasse
beobachten können, welche vielleicht mit dem nach Serum-
einspritzungen erzeugten von den Physiologen als Plethora hyper-
albuminosa bezeichneten Zustande des Serums in Zusammenhang
gebracht werden kann.

Ich bin daher bei der von Anfang an von mir geübten Me-
thode der intraperitonealen Injektion bis jetzt im allgemeinen nicht
abgewichen.

Zur Conservirung des Serums benutze ich nach wie vor das
Çhloroform, welches sich vorzüglich bewährt lint; meine Sera
blieben unter Chloroformzusatz viele Monate gleich unverändert
wirksam, in Uebereinstimmung mit den Angaben von Rostoski
und anderen. Auch Carbolwasser sowie Sublimat (0,06 °/)
haben sich brauchbar erwiesen; schlecht bewährt hat sich das
Formalin, wobei ich eine erhebliche Abschwächung der Wirksam-
keit beobachtet habe. Erfahrungen über das ,,Trockenserum" so-
wie das ,,Paraglobulinserum" von Corin und Biondi stehen mir
nicht zu Gebote.

kus den vorstehenden Mittheilungen geht hervor, dass die
spezifische Serumdiagnose zur Erkennung von Blut forensisch
ausserordentlich exakt und sicher arbeitet, aber nur dann, wenn
man alle in Betracht kommenden Kautelen auf das sorgfältigste
beachtet. Um das zu können, bedarf es, wie ich schon öfters
betonte, längerer Uebung und Erfahrung, die, man von vornherein
bei den auf diesem Gebiete unerfahrenen Gerichtschemikern nicht
voraussetzen kann. Zu einer exakten forensischen Blut-
untersuchung gehört ein brauchbares, staatlich ge-
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prüftes Serum und ein erfahrener Sachverständiger.
Fehlen diese beiden Faktoren, so sind schwere Irrthümer nicht
ausgeschlossen, und die an sich so exakt arbeitende Methode
kommt gar zu leicht in Misskredit.

Es ist daher die Errichtung einer Centraistelle nicht
nur für die Serumgewinnung und -Prüfung, sondern
auch für die Unterweisung und Belehrung der gericht-
lichen Sachverständigen ein dringendes Bedürfniss.

Bei dem Interesse, welches das Justiz- und Kultusministerium
dieser neuen Methode entgegengebracht haben, dürfte die Einrich-
tung einer solchen Centralstelle wohl in Bälde zu erwarten sein.
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